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K orres ponden ze n. 

kind of work, used to its best advantage, must follow closely the lines of 
the Direct Method. 

In conclusion, let me sum up with what might be called the ten com- 
mandments for outside reading: 

I. The teacher must consider at all times, and above everything else, 
the sphere of interest of the pupils. 

II. Never give out books which are too difficult with regard to vo- 
cabulary and diction. 

III. Books selected for the pupils must, as much as possible, deal 
with modern life and everyday experiences. 

IV. Imported books, and books without vocabulary should be pre- 
ferred whenever they are obtainable, also foreign school editions, and books 
edited along the lines of the Direct Method. 

V. Let pupils, as much as possible, choose their own books. 
VI. The teacher should have read himself all the books in his cir- 

culating library, so that he can talk with the pupils about them. 
VII. Give the pupils only clean and nicely bound books. 
VIII. Never force a pupil to read a book which he does not want to 

read. 
IX. Avoid all books containing dialect. 
X. Give the pupils ample opportunity to criticise the books they have 

read, and order new books with due regard to such criticism. 

Berichte und Notizen. 

I. Korrespondenzen. 

Chicago. ten. Ein Jahr spilter war diese Zahi 
Nach dem eben von unserem dest- schon auf 83 Schulen und 13,50(7 Bc hi- 

scheu Superintendenten veriffentlich- ler gestiegen; im Februar 1914 auf 103 
ten Halbjahresbericht belliuft sich die Schulen und 17,994 Schiler. Im Sep- 
Zahl der in den Elementarschulen am temnber des Vorjahres vermehrte sich 
deutschen Unterricht tellnehmenden diese Zahl auf 121 Schulen und 18,732 
Kinder auf 20,813, was eine Zunahme Kinder, und heute sind es 138 Schulen 
von 2,081 Schilern vom vorigen Semine- und 20,813 Kinder. Im Laufe des letz- 
ster bedeutet. Beriicksichtigt man, dass ten Jahres ist der deutsche Unterricht 
nur die Ztiglinge der vier oberen Klas- also in 29 Schulen neu eingeftihrt wor- 
sen zur Teilnahme an den deutschen den. 
Stunden berechtigt sind und dass diese Dieser Erfolg berechtigt zu den 
Klassen von rund 100,000 Kindern be- schnsten Hoffnungen. In der H4lfte 
sucht werden, so ergibt sich, dass heute aller hiesigen Volksschulen ist nun der 
rund 20 Prozent aller zum deutschen deutsche Unterricht bereits eingeftibhrt. 
Unterricht berechtigten an diesem tell- Das Ziel des Deutschtums muss aber 
nehmen. sein, ihn in simtlichen Schulen einge- 

Vor vier Jahren, als Herr Schmid- fihrt zu seben. Wird der Sieg Deatech- 
hofer sein Amt als Leiter des deutschen lands auch in dieser Hinsicht bel uins 
Unterrichtes antrat, waren es 53 Schu- einen wohltlitigen Einfluss austben? 
len, in denen 7,806 Kinder Deutsch lern- Wird das sprachkenntnislose amerika- 
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nische Volk sich auf die Wictigkeit 
der Erlernung wenigstens einer Fremd- 
sprache vonseiten der Kinder besin- 
nen? Oder wird der von einer gewis- 
senlosen englischen Presse dem Ameri- 
kaner eingepredigte Hass gegen alles 
Deutsche die gewinschten Frtichte zel- 
tigen? 

Am 29. v. M. hielt der friihere Han- 
delsminister, Herr Charles Nagel, einen 
Voiortrag vor der Geranistischen Ge- 
sellschaft ilber ,,The Following a Uni- 
ted Nation". Es seien einzelne Sittze 
aus seiner Rede hier wiedergegeben: 
Am Ende ist unser Land eine Republik 
und das Volk spricht. - CEs sind starke 
Einfiisse, die die Regierung zu Ent- 
schitisaen treiben, die ich nicht fr be- 
rechtigt halte, weil wir vorerst verste- 
hen lernen soliten, dass wir in unserer 
Mitte grosse Aufgaben zu 16sen und mit 
uns cselbst genug zu tun haben. - Nicht 
bel Gabelfrkhstlicken oder durch Kon- 
ventionen wird die ,,preparedness" er- 
reicht, sondern durch eine tief in den 
hieren vor sich gehende Ulliwandlung 
unserer selbst. - VoF anderthalb Jah- 
ren hrten wir nur vom deutschen Mi- 
litarismus reden, heute ahmen wir ihn 
nach. - Im Grunde bedeutet Militaris 
mus eine Vorbereitung von Kindheit an 
zur Treue und Ergebenheit ftirs Vater. 
land ale Gaenes, Selbstverleugnung 
und Wllligkeit, das Schwerate zu er- 
tragen. - Milititriach, konomisch und 
menachlich ist die ,,Preparedness" 
Deutchlands, und das mtiassen ir iler- - 
nen. Redner beftirwortet ein besseres 
Versteben der Einwanderer vonseiten 
der Amerikaner und ein Erflernten frem- 
der Spracten. Er rihmt die Einigkeit 
der Deutschen, deren Mauner auf dem 
Schlachtfelde, deren Frauen und Kin- 
der auf den Feldern arbeiten. Er rthmt 
die Farmebev unseres Lan 
des, die das Rtickgrat unserer Wohl- 
faht 1st, und ermahnt die Zuhirer, 
ale Sonderinteressen beiseite zu setzen 
und typiche Amerikaner zu erden. 

Emes. 
Cincinnati. 

Ifnie verdiente Abfuhr. - Der Pril- 
sident der Brown Universitt in Provi- 
dence, R. I., hat sich bemissigt gese- 
hen, bel seinem Besuche hier, am 25. 
Febnnar, gegen die Erteilung des deut- 
schen Unterrichts in den Lfentlichen 
Schulen Stellung zu nehmen. Darauf- 
hin hat der hiesige deutachamerikant- 
ache Stadtverband nachfolgende Be- 
schltisse einstimmig angenommen, die 
von dem Leiter des deutschen Unter- 
richts, Dr. H. H. Fick, ausgearbeltet 
und unterbreitet wunden: 

,,Der ,,D. A. Stadtverband" hat mit 
griesstem Erstaunen und tiefem Be- 
dauern vernommen, dass Prof. W. H. 
P. Faunce, Prisident der Brown Uni- 
versitlit in Providence, R. I., Jtingst 
gelegentlich eines Gastmales bei 
elnem Besuche hier gesagt haben soll, 
er michte nichts unvernsucht lassen u 
verhindern, dass neben dler eng lischen 
Sprache eine andere in amerikanischen 
Elementarschulen gelehrt werde, da 
nur o die villige Anhinglichkeit an 
das Adoptivvaterland erzielt werde. 
Auf eine Anfrage, was er und wvie er es 
gesigt habe, erkliirt Prof. Faunce, dass 
seine Bemerkungen nicht richtig wie- 
dergegeben worden seien; er winsche, 
dass alle Kinder in dieser Lnde nicht 
spiiter als im 10. Lebensjabre das Er- 
lernen einer Fremdsprache beginnen 
wiirden; dass aber das berrnschende 
der Snchlnge in Cincinnati sel, dass die 

inder Rechnen und Oeograpie und 
alle Fitcher in einer fremden Sprache 
erlernten und selbt Negekinder ihre 
Bildung in solcher Welse erlangen 
misasten." 

Diese angebliche Berichtigng ist 
nicht minder befremdend als die ur- 
spritunglichen Aufgaben. Sie zeugt von 
der krassesten Unkenntnis der Ver- 
biltnisse und wirft en sehr schlechteas 
Lict auf die Einsicht und die Unpa- 
teilichkeit eines an der Spitze eine- 
lihtt unbedentenden Elrziehuungsitsti- 

tutes stehenden Mannes, der sich hier 
anrmasst, 6fentlich isber etwas zu re- 
den, on dem er nicits oder nur Fial- 
aches weiss. Selbat bei ussernungen 
in Irivtkreisen hitte ein einigerma- 
Psen billir denkender enshe, besonders 
in der Stellung eines Universititapnil- 
sideten, iberlegten sollen, wetlche Wir- 
kungen parteiiscbe und noch dazu un- 
wihre Belhaluptungen, in weiteren und 
nicht immer freundlich gesinnten Krei- 
sen auszufiben verm5gen. 

Der ,,D. A. Stadtverband" beklagt es 
out's uiusserste dass Prof. Faunce sich 
verleiten liess, das gesamte hiesige 
Deutschtum durch seine taktlosen, un- 
gerechtfertigten, unzeitmiissigen und 
aufreizenden Xusserungen schwer zu 
helcidigen, indem er sich gegen Bitrger 
dieses Gemeinwesens kehrte, die in Be- 
zug auf mehrsprachigen Unterricht 
nicht seine engherzigen Ansichten tel- 
len. Nur blindes Vorurtell und eigen- 
sinnige Voreingenommenhelt wagen zu 
bestreiten, dass der eingewanderte 
Deutsche und seine Nacbkommen zu 
den besten, den erfolgreichsten, den 
aufopferungsfiihigsten und opferwillig- 
sten Gliedern dieses Staatenbundes ge- 
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h~iren, einerlei, ob sie die Sprache der 
neuen Heimat reden oder nicht. 

Die Erfahrung hat gelebrt, dass die 
Pflege des Deutschen und der Unter- 
rieht in der deutschen Sprache in den 
IE;lemnitrschuen weder inlezug auf 
Fortsohritt noch auf Karaktereigen- 
tiimlichkeit ein Hemmnis oder ein 
Nachtel ist, sondern dass im Gegentel! 
solche Schiller, die beide Sprachen, die 
englische und die deutsche, betreiben, 
durchweg nicht nur in Leistungen im 
allgemeinen, sondern selbst in der Lan- 
deseprache anderen ilberlegen sind. 

Im Sinne dieser Ausfllhrungen be. 
trachtet der ,,D. A. Stadtverband" die 
Bemerkungen des Prof. Faunce als 
v{llig vernunftwidrig und ganz belang- 
los and erklart hiermit die unerquick- 
liche Angelegenheit als erledlgt." 

Fine Abschrift dieser Besechlilsse ist 
dem Herrn Universitiits-Prisidenten 
zugestelit worden. 

Nachbdem Herr Faunce auf die 
Weise erledigt war, machte der Prilsi- 
dent des Stadtverbandes, Herr John 
Schwaab darauf aufmerksam, dass 
Cincinnati leider in der Lage sei, auch 
einen soch gelehrten Herrn zu be- 
sitzen, der jede Gelegenheit wahr- 
nehme, sich in ,,Privatbriefen" gegen 
das Deutschtum auszulassen, aber stets 
darauf achte, dass diese Privatbriefe 
verliffentlicht werden. Wilhrend 
Faunce seine Ansichten offen ausge- 
drtickt babe, fische der hiesige Herr, 
Praitident Chas. W. Dabney, von der 
Cincinnati Universitit, im Triiben, und 
ein soicher Feind sei viel schlimmer, 
al einer der in Offenen kitmpfe. Es 
wire an der Zeit, auci diesem Herm 
einmal die Ansichten mitzuteilen, die 
der Stadtverband und das Cincinnatiet 
Deutschtum liber ihn hegen. 

Dieser Universitiitsleuchte, die sich 
bisher nur durch Errichtung von luxu- 
resen Prachtbauten auf unseren Uni- 
versititegriinden ausgezeichnet hat, 
wird ebenfalls gebibrend helmgeleuch- 
tet werden. - 

Nach solchen unberechtigten und ge- 
hitesigen Angriffen seitens hochstehen- 
der Minner tat es uns Deutschameri- 
kanern hier doppelt wohl, Ende Feb- 
ruar and Anfangs Miirz wiederum 
einem deutschen Geleirten zu lau- 
schen, der durch die Macht seiner Be- 
redtsamkeit seine ZuhiSrer immer und 
tiberall begeistert und erhebt - Pro- 
fessor Rugen Kiihnenann. Auf Einla- 
dung eines Damenvereins hielt Herr 
Kthnemann hier fiuf literarische Vor- 
trlge, sowie drei Reden ilber ,,Deutsch- 
land and der Weltkrieg". Die Leser 

der Monatshefte haben wohl schon alle 
diesen gottbegnadeten Redner selbst 
gehrt und bewundert, so dass es nicht 
naitig ist, weitere Worte iber den Ein- 
druck, den der Breelauer Gelehrte bet 
uns aufs neue hinterlassen hat, u ver- 
lieren. Es mige nur erwithut werden, 
dass es Herrn Ktlhnemann durch die 
Gewalt seiner Beredtsamkeit gelungen 
ist, fitr die Ostpreussenhilfe, oder spe- 
ziell fir unsere Ragnit-Spende, die 
Summe von tiber $20,000 zu erzielen, 
und zwar an zwei Abenden! Da ist 
Reden Stlber und Gold. - 

E. K. 
Milwaukee. 

Auf die sieben mageren Jahre folg- 
ten bekanntlich die sieben fetten Jahre. 
Withrend im Monat Januar sich abso- 
lut nichts von Bedeutung ereignen 
wollte, das heisst soweit Milwaukee 
und die Schulinteressen in Betracht 
kommen, brachte der vergangene Mo- 
nat eine ungewhnliche Fille von hier 
einschligigen Dingen. Da sind vor al- 
lem fiinf Vortriige zu erwllhnen, mit 
denen unsere Stadt begtickt wurde. 
Anfangs Februar weilte der deutch- 
amnerikanische Dichter und Schriftstel- 
ler Wilhelm Muilller aus New York un- 
ter uns und verschaffte uns durch zwei 
Vortriige genussreiche Stunden. Er 
Er sprach zuerst vor der literari- 
schen Geselischaft iber moderne 
Schweizer Dichter und deren Ein- 
tiuss auf Deutschland und am to!- 
genden Tage vor dem Verein deutscher 
Lehrer tiber das psychologische The- 
ma : ,,Im Zwielicht des Geistes." In 
der zwetten Hilfte des Monats hatten 
die Mitglieder der literarischen Gesell- 
schaft wieder die Gelegenheit, Prof. M. 
Bonn von der Miinchener Handelshoch- 
echule, den gegenwlirtigen Inhaber der 
Schift-Professur in der Universitat 
Cornell, zu hiren. Prof. Bonn sprach 
ilber das interessante und zeitgemltese 
Thema: ,,Die Zukunft des internatio- 
nalen Ilandels". Jeder, der einmal Ge- 
legenheit gehabt hat, diesen Sendboten 
deutschen Geistes zu hiren, weiss, mit 
welcher Kiarheit und Sachlichkeit er 
sein Thema behandelt, und Worte der 
Anerkennung sind einfach ilberfitissig. 

In der zweiten Hillfte des Monats bot 
dich dcm gebildeten Deutschtum der 
Stadt die Gelegenheit, Prof. O. Breit- 
niick, ebenfalls aus Deutschland, in 
zwei Vortrligen zu hiren. Er sprach 
das erste Mal im Turnverein Milwau- 
kee gelegentlich des geistigen Abends 
iber ,,Wandlungen im deutschen Volks- 
charakter," und eine Woche spliter im 
Stadtverband Milwaukee (Deutschame- 
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rikanlscher Nationalbund) ilber 
,,Strelflichter ilber Deutschland und 
den Krieg". Prof. Breitrick sprach 
beide Male in fesselnder Weise und 
erntete wohlverdienten Beifall. 

Im Verein deutscher Lehrer fand an- 
fangs Februar die j~ihrliche Beamten- 
wahl statt . Alle Beamten wurden wie- 
dergewlihit mit Ausnahme des zweiten 
Vorsitzers, Heinrich Lienhard, der eine 
Wiederwahl mit grosser Entschieden- 
heit ablehnte. An seiner Stelle wurde 
Frau Dapprich in den Vorstand ge- 
wilhit. In der letzten Versammlung 
des Vereins sprach Lehkrer F. Meyer 
ilber Vor- und Fortbildung des Lehrers. 
Ausserdem wurde ein Sommerausfiug 
nach Thiensville in Anregung gebracht 
und besprochen. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht 
aber mit Recht der grosse Kriegsbasar, 
der im Auditorium stattfindet, und des- 
sen Reinertrag der Kasse der deutsch- 
iisterreichischen Hilfsgesellschiaft zu- 
fliessen soll. Diese Veranstaltung ist 
fast gigantisch angelegt und berfihrt 
wohl alle Kreise deutschamerikani- 
schen Lebens in Stadt und Staat. ,,Tau- 
send fieiss'ge Hitnde regen, helfen sich 
im muntern Bund", kann man hier mit 
Schiller ausrufen, und Freigebigkeit 
und Wohltlitigket feiern seltene 
Triumphe. Es ist mit Sicherheit anzu- 
nehmen, dass eine recht erkleckliche 
Summe zusammenkommen wird. 
Einige der markantesten Phasen des 
Unternehmens sind: ein Schtitzengra- 
ben, die Emdenbude, die bayrische 

Dorfschenke, ein Wiener Cafe, das el- 
serne Kreuz, die Leipzlger Messe, das 
Heidelbergerfass, die Gulasehkanone. 
I)as Ganze ist so geplant, dass such 
den verwegensten Winschen Rechnung 
wird. 

In neuerer Zeit ist die Lettrer-Pen- 
sionsangelegenheit in ein nenes Sta- 
dium getreten. Die Vereinigung ver- 
ffigt augenblicklich fiber ein Kapital 
von $165,000.00, an welcher Summe 
auch die Schulbehirde mit einer jilhr- 
lichen Einzahlung von ungefihr 
$10,000.00 beteiligt ist. Da die Anzahl 
der Pensionierten aber pltlich von 12 
auf 21 emporschnellte, wollten die Zin- 
sen des Kapitals nicht ganz ausreichen 
zur Zahlung von $400.00 pro Kopf. Das 
betreffende Komitee glaubte, das Kapi- 
tal schonen zu miissen und verkilrzte 
einfach die Pension um $100.00. In 
einer Sondersitzung der interessierten 
Lehrerschaft, die ilusserst gut beslucht 
war, kam es zu einer grfindlichen Aus- 
einandersetzung mit dem Resultat, dass 
die ganze Angelegenheit einem rtihri- 
gen Komitee zwecks baldiger Erledi- 
gung fibertragen wurde. Der Ausschuss 
wurde instruiert, dahin zu arbeiten, 
dass der Pensionsbetrag auf die ur- 
spriingliche H5he gebracht werde. Im 
Laufe der Diskussion sickerte die de- 
primierende Tatsache durch, dass die 
Pensionsvereinigung der Stadt New 
York vor dem Zusammenbruch stehe. 
Als Grund wurde die hohe Pensions- 
summe angeffihrt. 

Hans Siegmeyer. 

II. Alumnenecke. 

Vor der literarischen Tafetrutnde lie- 
ferte Herr Heim im vergangenen Mo- 
nat ein eingehendes Referat ilber Gus- 
tav Frenssen und seine Kunst. Im en- 
geren Kreis der Besprechung standen 
Jarn Uhl, Klaus Hinrich Baas und 
Peter Moors Fahrt nach Stidwest. 

Vor der pidagogischen Tafeirunde 
gab Herr Seminarlehrer Eiselmeier 
einige der auf seinem Besuch in Cin- 
cinnati und Chicago gewonnenen Emn- 
drtce wieder. Rfhmend lervorgeho- 
ben wurde das Standesgeffll, das Fort- 
bildungsstreben der Cincinnatier deut- 
schen Lehrerschaft, Erscheinungen, die 
nicht genug zur Naclahmung empfoh- 
len werden ktnnten. Das Interesse, 
das schon jetzt fr den kommenden 

Lehrertag gezeigt wurde, lasse eine 
rege Beteiligung aus Cincinnati in As- 
sicht stellen. Von den aus Chicago 
mitgebrachten Eindrficken war es be- 
sonders der beim Besuch der Parker- 
schule gewonnene, bei dem Herr Eisel- 
meier des lIingeren verweilte. Das Prin- 
zip des Anschaulichen im Unterricht 
erfahre wohl in keiner Schule des Lan- 
des eine so weitgehende Anwendung 
ie in dieser Privatschule in Chicago. 

Er hale einer Untrrichttstunde beige- 
woht, in weldher die Gewinnung und 
die Verarbeitung des Terpentins vow 
Raumstamm bis zur Flasche vorge- 
ffllrt wurde. Die Schule sel reich do- 
tiert und z~ihle ungef~ihr 200 Schfiler. 
Ein Besuch kinne edem Lehrer nur 
zmu Vortell gereichen. 
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